
I

ш

ч1

')-
{_

i

l

k
a-

die . dаs . das dаs

2.

6.

LB.

5.

6.

eine ReсhenаUfgаbe

einеn тeхt

еinе sрrасhе

ч. Sсhule, Arbeit und Beruf

Rund um die Sсhule
ordneп sie zu und ergЁпzen sie den Artikе|.

Lehrer-ln . Buсh . Pарiеr . таfe| . sсhii|er . B|eistift . сomputer .

Kuge|sсhreiber . Heft

der ' der . der. der

з.

5.

'%tYr-
die Lеhrerin

z=--,</

7.

Reсhnen, lesen, sсhreiben
Wа5 pаsst zusаmmeп? Mаnсhmа| passen mehrere мiig|iсhkeiten.

sсhrеiben. rесhnen . |esen . singen . mасheп . lerпen

-, eine Pаusе

2, еin Buсh

t. ein Lied

machеn
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нз lm l(lassenzimmer
Еrgаnzen siе. Aсhten sie bei verben аuf die korrekte Form.

|eiсht. sсh|eсhten . iibeп . теxte (P|) . Test . Wort. Кlаsse . fеh|eп .

Grаmmаtik. Wiеderho|en . Pаuse . erk|аren. Hаrrsацfgaber1P0 . sсhwer

Lеhrеrin.. Peter, Wo sind dеinе |1,| Hauaauf1aben ?

Pеtеr: |сh habe die Aufgаbеп niсht gemасht. sie wаren zU (2.) s-.
Kiinnen sie mir diе Aufgаbe noсh einmа| (з.) e ?

Lеhrеrin.. кomm in der (4') P- zu mir

Wo ist Pаul heute?

Lеno: Pаul (7,) f-. Еr ist krank.

Lеhrеrin: In dеr (s.) K- ist es zu |аUt. Bitte seid |eiser. Mаn verstеht kein

Morgen sсhreiben Wir einen (1o') т- in Deutsсh. Bitte Wlеderho|t die

(11.)т- аuf seitе 20 und 22.

Liso Kiinnen Wir heute die Grаmmаtik noсh einmаl (12.) ij-?
|сh hаbе Angst vor еiner (1з.) s- Notе.

Lеhrеrin.. Keinе Angst! Die Frаgen sind (14.) |-.

н4 Nomen und verb
Wie heiBt dаs verb?

1. diе Frаge fralen 5. die Ubung

2. die Antwort 6. diе Arbeit

з. der Unterriсht

4. die sprасhe

7. der те5t

8. die Prlfung

в4 н. sсhulе, Arbеit und Bеruf
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}t5 silbenrаtsel - SсhuIfЁсher in Deutsсhlаnd
Wie heifSen die Wфrter?

Lo.,\к. sснtсн.}ll€. s|к. PHY.у{. ot.д(. вшс. ввo.
G|Е. LlsсH . кUN. B|0. GЕ. TЕ

1. Die 5сh0|еr reсhnen Viele Aufgаbеn:

2. Mаn |ernt die sprасhe Von Еng|and Und Nordаmerikа:

з. Diе Kinder bekommen Informаtionen liber Lаnder und stаdte:

4. Мап erk|аrt die Gesetze der NаtUr:

5. Маn spriсht iiber Мensсhen, тiere und Pflаnzen:

6. мan |ernt etwаs liber die Vergаngenheit:

Der Deutsсhkurs
Еrgаnzen sie.

Мathematik

bestаnden . Priifung . fа|sсh . JpЕсfi6. sсhreiben . Grаmmаtik .

Aufgаben (P|) . riсhtig

lm Dеutsсhkurs |ernen die sсhiiler die deutsсhe (1') Эprachе . sie |ernen

Iesen, spreсhen, (2.) und die (з.) . Am Ende gibt еs еinе

\4.1 . Die sсhil|er miissen 60 (5.) |бsеn. Wer niсht mеhr

aIs 20 Aufgаben (6.)

hаt, hаt den тest (s.)

und mindestens 40 AUfgаbеn (7.)

. Viel G|uсk!
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н7 Berufe
Ordnen Sie zu.

die Arztin . dеr Verkаufer . die HаUsfrаu " der-tеtп,ei. derFrisеur. derPo|iz]s:
der Bасker . der Ke||пer . die Kбсhin

Y;?

J:!Bi--
'zrhl\',, l?

1. der Lrhrer 2.

5.4,

з.

9.

6а
',.\zу.

\ф11|," |,\| ,u|у--(.-eg.ё

t_.о I lРР
Bei Berufen: Die Weibliсhe Form ist oft die miinnliсhe Form + -iл:

der мolеr _ diе Molеrin, dеr Biickеr _ diе Biiсkеrin.

Aber| diе l1ousfrou - dеr Hаusmonn, dеr Koufmаnn _ diе Koufrrou'

dеr Angеstеl|tе - diе Angеstеlltе.

7.

Berufe flr
ЕrEЁnzen sie.

1. der Polizist

2. der Friseur

з. der Lehrеr

4.

MЁnner und Frаueп

die Poliziэtjn

die дrztin

5.

6.

7.

der Vеrkаufer

der l<ellner

die |(осhin

8. der Bас|(er
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Was arbeitest du?
вilden sie sЁtze.

1' |сh biп Lеhrerin.

2. |сh biп Verkаufer

з. |сh bin таxifаhrеr'

4' |сh bin PoIiZistin.

5. |сh bin triseur

lch arbеitв alэ Lehrerin,

-10 Тaxifahrer Peter Mаurer
Еrgаnzen sie.

Biiro . Ur|аub . Woсhenеndе " сhef . Ko||egеn (P|) . Firmа . Job

verdienen " Werdеn . Arbeitstаge (P|) " s-tudierёп

Gаssmann. Meinе (6,)

|сh heiBe Peter Maurer. |сh m6сhte gernе аn der Univer-

sitаt Medizin (') oLuairrrn und Arzt (2.)

Doсh zuerst muss iсh Ge|d fiir meiп studiUm (з.)

. |сh hаbе еinеn (4,)

таxifahrer bеi dеr

und mein

sind sеhr nett. |сh hаbe fi,]nf

in der Woсhe. Am (9') hаbe iсh frei'

Dа5 пасhste Woсhenende Werde iсh mit Petrа

tanzen gеhеn. sie аrbeitet in unsеrer Firmа

rm (10.) . In drei Woсhen hаbe

iсh endliсh (11,)

Dапп fаhre iсh

аns Мeer!

аls

(s.)

7.1

3.)

ё.1,
, \6')

"lZY r,')l'/ ,{\-
и' /ьt..

\\\
c9',/

-_'!"*--J

(
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н11 ЕrIdаrungen zur Arbeit
Wiе heiBen die Wiirter?

kurz . Feierabеnd . gut. |eiсht

1. |сh bin niсht аngeste||t.

2. |сh hаbe keine ArbеitsstelIe'

з. Der,ob ist niсht sсhwer'

4. lсh verdienе niсht sсhleсht.

5. lсh аrbeite noсh zwei stundеп.

6. Mein Arbeitstag ist пiсht |аng.

sJri"stаnt6 . а rbeits|os

rcn bin ealbatotфnAiq

|сh bin

Еr ist

|сh Verdiеnе

Iсh habe noсh niсht

Еr ist

н12 сomputer und lпternet
ordnen sie die Wёrter iп к|аmmern und ergiiпzeп siе.

1. . Gibst du mir deine (seAdrеs-Е-ai|M) Е-Мai!-Аdrвaae ?

lсh m6сhtе dir eine (iа|M-Е) sсhiсkеn.

mit

2.

з.

'||

l тUt mir leid. lсh hаbе ein (b|emPro)

dem (ternеt|n)

|сh konnte dаs (kumentDo)

Kаnnst du den (puсomte0

|(аnnst dU mir die (teiDа)

den (хtтe)

niсht ёffnen.

einsсhа|ten?

kopieren? lсh mus5

sсhiсker]?

heute аusdruсken.

5. O l(аnn iсh |hnen ein (xаF)

r тUt mir |еid, iсh hаbe kein Fахgerаt.
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